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Im Viertelfinale der Baseball NLB Playoffs ist für die Thuner Schluss.
Gegen die Zürich Barracudas unterliegen sie – nicht zuletzt wegen
Personalnot – zweimal deutlich. Dabei waren sie jeweils
verheissungsvoll gestartet.

Die erste NLB-Playoff-Teilnahme der Hunters endete bereits nach zwei Spielen gegen die Zürich
Barracudas. Die Thuner verloren einen weiteren Spieler verletzungsbedingt kurz vor dem Spiel.
Fast ein ganzes Team steht auf der Verletztenliste. Deshalb mussten sie drei fremde Erstliga-Spieler
engagieren, um überhaupt ein Team stellen zu können.
So mussten wiederum Spielfeldpositionen besetzt werden mit Spielern, die normalerweise eine
andere Position spielen. Mit Benjamin Lehmann war auch nur ein gelernter Pitcher dabei.

Das erste Spiel begann für die Thuner dennoch gut, konnten sie doch gleich alle Bases besetzen.
Aber ein Double-Play der Zürcher Defense (zwei Outs in einem Spielzug) beendete das Inning für
die Hunters. Die Zürcher machten es besser und schafften dank eines kleinen Fehlers der Thuner
Defense einen Run.
In den nächsten zwei Innings lief in der Thuner-Offensive nicht mehr viel. Gerade mal drei Läufer
konnten sie auf die Bases bringen. Durch eine Unaufmerksamkeit eines Läufers pickte der Pitcher
diesen auf dem ersten Base. So blieben die Hunters nach drei Innings ohne Run.
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Die Zürcher waren wesentlich erfolgreicher. Sie
konnten viel mehr Spieler durch Hits auf die Base
bringen und nutzten die kleinen Unzulänglichkeiten
der Thuner eiskalt aus. Man sah gut, dass einige
Thuner Spieler auf neuen Positionen spielten. So stand
das Spiel nach drei Innings 9:0 für die Zürcher. Im
vierten Inning konten dann die Thuner endlich den
ersten Run erzielen. Im fünften Inning schafften sie
nochmals zwei. Aber das wars dann schon. Die Zürcher
beendeten das Spiel mit 13:3 klar zu ihren Gunsten.
Mit acht Fehlern in der Verteidigung war klar, wo die
Thun Hunters das Spiel verloren hatten.

Im zweiten Spiel starteten die Thuner furios. Gleich
fünf Runs im ersten Inning liessen die Hunters auf ein
besseres Spiel hoffen als noch zuvor. Doch die Zürcher
hielten gut dagegen, schafften drei Runs. Das zweite
Inning konnten die Thuner auch noch ausgeglichen
gestalten, und so stand ein hoffnungsvolles 6:4 für die
Hunters auf der Anzeige.
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Danach ging gar nichts mehr in der Offensive der Thuner. In den nächsten vier Innings kamen
gerade mal noch fünf Läufer auf die Base. Sie konnten mit dem gegnerischen Pitcher nicht
umgehen, und die Zürcher spielten praktisch fehlerfrei in der Verteidigung. Auf der anderen Seite
konnte das Thuner Pitching nicht überzeugen und musste den Zürchern sieben Walks und neun
Hits zugestehen. Das ergab am Ende 16 Runs. So ging das Spiel 16:6 verloren. Die Playoffs endeten
mit 0:2 für die Thun Hunters.

Das minimale Saisonziel konnte mit dem Erreichen der Playoffs erreicht werden. Durch die
unglücklich grosse Verletzungsliste wurde im Team auch nicht mehr erwartet, schreibt der Verein.
So bleibt den Thun Hunters nichts weiter übrig, als die Verletzungen bis zur nächsten Saison
auszukurieren und dann erneut die Playoffs anzustreben.
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